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Immer Ärger mit Lars

Frauenhasser, Faschist, Provokateur? So oder so: Das Beste an Lars von Trier sind seine Filme
Von Andreas Scheiner
«Oh, oh, Lars, das war heftig!» Kirsten
Dunst war mittlerweile ganz blass.
Wenige Minuten zuvor war ihr noch die
Röte ins Gesicht geschossen, weil Lars
von Trier den Wunsch geäussert hatte,
als Nächstes einen Porno mit der Hollywoodschauspielerin zu drehen. Dann
aber ging es erst richtig los an dieser
Pressekonferenz in Cannes. Es war ein
Mittwochmorgen im Mai, als sich der
dänische Mittfünfziger, dessen neues
Werk «Melancholia» in Basel angelaufen ist, um Kopf und Kragen redete.
Ganz hinten im Saal zu Cannes erhob sich eine Journalistin der «Times»
aus London: Von Trier möge bitte über
seine deutschen Wurzeln reden und
sein Interesse an der Nazi-Ästhetik. Der
speckige Däne trug ein schwarzes TShirt, Dreitagebart und Hornbrille. Auf
seine Finger hatte er «F U C K» tätowiert.
Er erklärte, dass er bis vor Kurzem geglaubt habe, Jude zu sein: «Und ich war
sehr glücklich darüber.» Dann habe er
Susanne Bier (Jüdin und Regisseurin
von «After The Wedding») kennengelernt: «Plötzlich war ich nicht mehr so
glücklich darüber.» Sofort beruhigte er:
«Nur ein Witz!»
Von Trier erklärte, herausgefunden
zu haben, dass er deutscher Abstammung sei: «In Wirklichkeit bin ich also
ein Nazi.» Natürlich sei Hitler kein
«good guy» gewesen, aber er hege gewisse Sympathien für den Mann. Gegen
die Juden habe er nichts, nur Israel sei
«a pain in the ass». Es folgte eine Lobeshymne auf Albert Speer, und irgendwann landete von Trier bei der «End
lösung der Journalistenfrage». Dann
war die groteske Show zu Ende.
Dieser Mann will peinlich wirken. An der Pressekonferenz in Cannes bot der passionierte Provokateur Lars von Trier eine groteske Show. Foto Keystone
Mehr Neurosen als Woody Allen
Und es war nichts anderes als eine
Show. Lars von Trier ist ein Selbstdarsteller, ein passionierter Provokateur,
aber kaum ein Faschist. Er genoss den
Schlamassel sichtlich. Im Wortschwall
wirkt er wie die Ekelversion von Woody
Allen. Zumal seine Neurosen mit denen
des New Yorkers mithalten können:
Flugzeuge meidet er, er betritt keine
Aufzüge, und wenn er sich in ein Auto
setzt, fährt er durch keine Tunnels.
Als er einmal nach Cannes sollte und
am Bahnhof ein klimatisierter Schnellzug wartete, dessen Fenster sich nicht
öffnen liessen, stieg er aus. So verpasste
er es, den Hauptpreis des Festivals in
Empfang zu nehmen. Ausserdem glaubt
der Mann fast täglich, an Krebs erkrankt
zu sein. Depressiv ist er sowieso, Prozac
schluckt er wie Tic Tac. Er schimpfte
Polanski einen «Zwerg» und freute sich

einmal über einen Preis «fast so sehr,
wie wenn Ingmar Bergman gestorben
wäre». Er verklickerte der Weltpresse,
dass Kirsten Dunst depressiv sei, nachdem er mit ihr auf dem Set von «Melancholia» Antidepressiva geteilt hatte.
Lars von Trier gilt als Frauenhasser.
Fraglos lässt er seine weiblichen Figuren viel erleiden. In «Breaking The Waves» wurde eine geistig zurückgebliebene Frau von ihrem Mann zur Prostitution verleitet. Am Ende bringen die Freier
die Frau um. Im Musical «Dancer In The
Dark» verurteilt der Filmer die fast blinde Björk zum Tode. Der Gipfel aber war
der Skandalfilm «Antichrist», in dem
sich Charlotte Gainsbourg erst mit einer
Schere genitalverstümmelte und als
Hexe auf dem Scheiterhaufen brannte.
Von Trier versucht sich zu erklären:
«Wenn ein Mann einen Sadisten spielt:
kein Problem. Ist die Sadistin eine Frau,

heisst es: Lars, du hasst Frauen. Überhaupt nicht. Ich beschreibe sie bloss.»
Auf jeden Fall müsse sein Frauenbild
mit seiner Mutter zu tun haben, über
die er «wirklich nur Schlechtes» sagen
könne. Seine Mutter war eine kommunistische Frauenrechtlerin, die einer
Gemeinschaft von Nudisten angehörte.
Mit ihrem jüdischen Mann, der nicht
von Triers biologischer Vater war, erzog
sie ihren Sohn antiautoritär. Er stammte
aus einer Affäre mit einem Deutschen.
Mehr Kunst als Künstlichkeit
Als Lars elf Jahre alt war, schenkte
ihm seine Mutter eine Super-8-Kamera.
Sofort hatte er sein Metier gefunden.
Mit zwölf spielte er in einer dänischen
Kinderfernsehserie mit. Später besuchte er die Filmschule in Dänemark, an
der er seine ersten Filme drehte. Gleich
nach dem Abschluss setzte er mit dem

surrealen Krimi «The Element Of Crime»
(1984) ein Ausrufezeichen. Eine Ein
ladung nach Cannes folgte. Fortan war
er Dauergast des Festivals.
Um die volle Kontrolle über seine
Filme zu haben, gründete er eine Produktionsfirma, mit der er nebenbei Sexfilme für Frauen produzierte. Mehr von
sich reden machte das kleine «Dogma»Manifest, welches er 1995 mit Thomas
Vinterberg («Festen») ausarbeitete. Die
Dänen schufen ein Regelwerk, um das
Kino aus seiner Künstlichkeit zu befreien: Sie verfassten zehn «Keuschheits
gelübde», darunter der Verzicht auf
künstliche Beleuchtung, Requisiten
oder Effekte, zudem dürfe nur mit
Handkamera gedreht werden.
Ehe sich von Trier die «zehn Gebote»
zu Herzen nahm, drehte er das Meisterwerk «Breaking The Waves» (1996). Mit
dem Dogma-Film «Idioten» (1998) ver-

suchte von Trier Tabus zu brechen, zeigte harten Sex, dennoch war das Ganze
weich. Mehr als ein Lichtblick war «Dancer In The Dark» (2000), in dem er den
Dogma-Stil auf das künstlichste aller
Genres, das Musical, treffen liess.
Mit dem prächtigen Weltuntergangsepos «Melancholia» legt Lars von
Trier den bravsten Film seiner Karriere
vor. Dafür hat sich das Enfant terrible
vor dem Filmstart entschuldigt. Er habe
in die Untiefen der deutschen Romantik
abtauchen wollen: «Doch das Ergebnis
ist wie Schlagsahne auf Schlagsahne.»
Nun klammere er sich an die Hoffnung,
dass irgendwo noch ein Knochensplitter
stecke, an dem man sich einen Zahn
ausbeissen könnte. Vielleicht hat er deshalb für den Eklat an der Pressekonferenz gesorgt. Für diesen Mann gibt es
eben keine grössere Befriedigung als:
«Lars, das war heftig!»

Grosse Kunst im kleinen Massstab
Hélène Grimaud und Jens-Peter Maintz begeisterten bei den Martinu-Festtagen im Festsaal des Stadtcasinos
Duo mit
Strahlkraft.

Von Sigfried Schibli
Basel. Robert Kolinsky, der Pianist und

Hélène Grimaud
und Jens-Peter
Maintz baden im
Applaus des
Publikums, das
den Festsaal des
Stadtcasinos
dicht besetzt
hielt. Foto Dominik Plüss

künstlerische Leiter der Martinu-Festtage, hatte sich schon gründlich auf einen
möglichen Einsatz als Einspringer vorbereitet. Denn der Star des Abends, die
Pianistin Hélène Grimaud, ist bekannt
(oder berüchtigt) für kurzfristige Konzertabsagen. Die attraktive Musikerin,
die eine frühe Pianistenkarriere gemacht hat und mit klugen Büchern unter anderem über Wölfe auch einem
breiteren Publikum zum Begriff geworden ist – sie ist eine Mimose.
Vor dem Konzert hatte der Musikologe Giselher Schubert das Publikum,
das den Stadtcasino-Festsaal dicht besetzt hielt, neugierig gemacht auf die
Musik des Tschechen Martinu. Er stellte
ihn in eine Reihe von Komponisten seit
Schumann und Brahms, die «nicht kompositorische Probleme lösen, sondern
sich ausdrücken wollen», und rettete
damit das Klischee vom «Musikanten»
vor der Banalisierung.

Etüden mit Kunstcharakter
Die französisch-amerikanische Starpianistin Hélène Grimaud (vgl. das Interview in der BaZ vom 24. Mai 2011)
erschien dann wider pessimistisches Erwarten doch und riss zusammen mit ihrem Duopartner Jens-Peter Maintz das

Publikum zu Begeisterungsstürmen hin.
Zwar verzichteten die beiden Interpreten ohne Angabe von Gründen auf die
im Programm angekündigten RossiniVariationen von Martinu und damit auf
ein Hauptwerk des Abends. Aber ein
bisschen Martinu blieb dennoch übrig

in Form von zwei Werkkomplexen aus
lauter Etüden – Etüden, die mehr sind
als Übungsstücke und damit in einer bedeutenden Tradition seit Chopin und
Liszt stehen.
Jens-Peter Maintz und Hélène Grimaud tauchten die knapp gefasste, bis-

weilen aber auch lyrisch sangliche Musik in gleissendes Licht – mit einem
springlebendigen Perpetuum mobile
schlossen die «Sept arabesques», mit
scharfkantigen Akkorden die vier «Nocturnes». Das ist vergnügliche Musik, die
man sich gerne anhört, weil sie jederzeit

originell erfunden und wirkungsvoll gesetzt ist und ohne metaphysischen Tiefgang auskommt. Und wenn sie so brillant dargeboten wird wie vom Duo
Maintz/Grimaud, verstummen mögliche Einwände gegen den leicht veralteten Charakter der Musik wie von selbst.
Robuste Klanggestaltung
Traditionelles musikalisches Gewicht wurde dem Konzert zugeführt
durch zwei mehrsätzige Cellosonaten.
Anstelle der Rossini-Variationen erklang
die frühe Cellosonate von Claude Debussy – eher robust als subtil im Klang,
aber getragen von einem entschiedenen
melancholischen Grundton, der sich bis
zum folkloristisch gefärbten Finalsatz
durchzog. Besonders reizvoll: der Pizzicato-Satz, den Jens-Peter Maintz souverän gestaltete.
In der Sonate e-Moll von Johannes
Brahms konnte der 44-jährige deutsche
Cellist seinen klar und direkt ansprechenden, ohne störende Nebengeräusche auskommenden Ton zur Geltung
bringen und sich mit der zugriffig spielenden Hélène Grimaud synkopische
Pingpong-Duelle liefern. Am Ende durfte das Publikum mit zwei Zugaben von
Dimitri Schostakowitsch und Bohuslav
Martinu den Dank für seinen frenetischen Applaus ernten.
www.martinu.ch

